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1. Vorlesung 
 
Stellen wir uns vor, wir schrieben das Jahr 4006, und befinden uns auf dmn Kongress der 
Altertumswissenschafter der Untersektion Musikgeschichte im Fachbereich 
Instrumentenkunde. Der Spezialist für elektroakustische Klangfärbung und historische 
Aufführungspraxis von Zupfinstrumenten, Prof. Dr. Johann Heinrich, eine Koryphäe auf 
seinem Gebiet, trägt vor. Er redete in einem näselnden von vielen Ähms unrhythmisch 
unterbrochenen Plauderton. Diese lassen im Gegensatz zum Plauderton nach, sobald er sich 
warmgeredet hat. 
Er zeigt den Hörern das Bild  eines Gitarristen in Spandexhosen, gelockter Fönfrisur bei 
einem extaktischen Solo. Für uns zeigt das Bild eine Kreuzzug  aus Keith Richards, Eddie van 
Halen und Carlos Santana. Allein die Zuhörerrinnen des Vortrages, die aus Höflichkeit 
ohnehin nicht geschlafen haben, gucken nun etwas interessierter. Der Professor erklärt: 
 
 
1.1.  Der Fruchtbarkeitskult des Spätkapitalismus 
 
Meine Damen und ähm Herren, Sie sehen auf diesem Bild das Beispiel eines 
Fruchtbarkeitstanzes eines Priesters der spätkapitalistischen Werkzeugkultur. Wir kennen 
dieses Phänomen aus noch älteren Kulturen, wie z.B. der Hellenistischen, dass 
Musikinstrumente als Phallussymbol dienten. Dort war es z.B. die Flöte des Pan. Hier ist es 
die Gitarre, deren Halsform und Position am Leibe des Musikers keine andere Deutung 
zulässt, als die eines Penis. Das Solospiel ist die musikalische Darstellung einer Masturbation. 
Das versinnbildlicht die übersteigerte Potenz des Priesters. Der Gesichtsaudruck während 
dieses Solos verrät die sexuelle Extase in der sich dieser Priester befindet. 
 
Derart archaische Riten wurden vor etwa 2000 Jahren allsommerlich auf großen Wiesen 
aufgeführt. An einer Kasse wurde ein Bußopfer bezahlt. Dann wurden 
bewusstseinsverändernde Drogen konsumiert. So konnten sich die Teilnehmer des Rituals vor 
dem bühnenartigen Tempel der Huldigung ihrer Religion völlig hingeben. Diese Zeremonien 
hießen »Open Air« Ich buchstabiere: O-P-E-N A-I-R. Der Plural ist nicht etwa »Open Airen« 
sondern »Open Airs« 
 
Sie sehen, die spätkapitalistische Werkzeugkultur des Kapitalismus fiel nach einigen 
Jahrhunderten Christentums wieder in die Vielgötzerei zurück. Aristoteteles hatte ganz recht, 
als er sagte, dass die Menschen nun, da sie wissen, dass es keine Götter gibt, nicht etwa an 
nichts mehr, sondern an alles glauben. 
 
Besonders bemerkenswert an diesen Huldigungen ist, dass es sich um Wanderprediger und 
Wanderkulte handelte. Sie haben nach der Zeremonie ihre bühnenartigen Tempel vollständig 
demontiert und sind zur nächsten Stadt gezogen, wo diese dann neu aufgebaut wurden und die 
Zeremonie wiederholt wurde. Auch das erinnert an die wandernden Schamanen noch älterer 
Kulturen. 
 
Die Abgrenzung von der höher stehenden Monotheistischen Religion, des im Nachhinein als 
eher fortschrittlich zu bewertenden Mittelalters haben diese Kulte kaum bis gar kein 
Schrifttum hinterlassen. Sie haben ihre Botschaft allein singend und musizierend verbreitet. 
Ihre Lieder wurden dann auf verschiedenen Wege tontechnisch konserviert. Hier sieht man 
den Widerspruch dieser ganzen Epoche, an dem sie, wie allgemein bekannt ist, zu Grunde 
ging. So hoch ihre technische Entwicklung war, so gering war die geistige. 
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1.2.  Das Kultobjekt 
 
Nun möchte ich jedoch zum eigentlichen Gegenstand dieses Vortrages kommen. Im Zentrum 
dieser Kulte, das haben Sie gesehen, standen häufig Sänger und Gitarristen. Letztere 
brauchten zur Erzeugung ihrer wilden Klänge und um ihre Paarungsbereitschaft anzuzeigen 
besondere Verstärker. Ich behaupte der Ton dieser Verstärker, also ihr spezieller eigenartiger 
und für unser kultivierten Ohren fremder wilder Klang, war und ist geeignet bei Frauen 
Paarungsbereitschaft und bei Männern ein Gefühl von Kraft und Stärke zu erzeugen. 
 
Ich will diese These im Laufe dieses Vortrages am Beispiel eines solchen Verstärkers 
erläutern und erklären. Und am Ende sogar vorführen, welche Wirkung dieser Klang hat. 
Dazu habe ich mich der Methode der experimentellen Archäologie bedient und einen 
Gitarrenverstärker nach Fragmenten alter Unterlagen rekonstruiert.  
 
Die folgende Zeichnung ist eine Fotokopie des auf meiner letzten Expedition ausgegrabenen 
Fragmentes: 

Abb.1 
 
Es ist eine Revolution auf meinem Forschungsgebiet. Noch nie wurde eine derartig 
vollständig erhaltenes Schaltbild eines Gitarrenverstärkers aus der spätkapitalistischen Epoche 
entdeckt. Man mag kaum glauben, dass es die vielen Jahre und den Atomschlag von 2047 so 
gut überstanden hat. Es ist ein ausgesprochener Glücksfall, dass das Eis des nuklearen 
Winters eine so konservierende Wirkung hat und die Strahlung alles das zersetzende Leben 
fernhielt, so dass außer etwas Abrieb und Schmutz kein Moder entstehen konnte. Meine 
Damen und Herren, die größte Sensation ist jedoch, dass die kryptographische Abteilung 
meines Instituts die komplette Schaltung mit allen Einzelheiten wieder herstellen konnte. 
 
Der Professor wartet auf einen Applaus, der zögernd kommt und auch nur deshalb, weil er 
darauf  wartet. Er fährt unbeeindruckt  fort: 
 
Meine Damen und Herren ich zeige ihnen nun die völlig wiederhergestellte Fassung.  
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Abb.2 
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Der Urheber dieser Schaltung war ein gewisser Martin Lemke. Eine bisher unbekannte 
Persönlichkeit dieser Epoche. Wir wissen noch nicht, ob er ein Vorfahr jenes Theophil Lemke 
ist, der im Jahr 2214 als Großkahn von Mecklenburg den Weltfrieden durch den großen 
Vergleich1 bis heute gesichert hat. Mein Assistent schreibt seine Habilschrift zu eben diesem 
Thema. 
 
Ich möchte mit dieser Bemerkung meinen heutigen Vortrag beenden, und darf ihnen 
ankündigen, dass ich ihnen an den Vorlesungen der nächsten Tage interessante 
Forschungsdetails zeigen werde. Am letzten Tage führe ich ihnen das Gerät, also den 
Klampfomat, persönlich vor. Ich bitte sie, sich bis morgen mit den Details der rekonstruierten 
Schaltzeichnung vertraut zu machen und danke für die Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Teophil Lemke wird 2206 mit seinem aus seiner Entdeckung von Vineta stammendes Vermögen als Großkahn 
von Mecklenburg eine weltweite Sammelklage gegen alle Profiteure des Kapitalismus anstrengen. Alle 
Konzerne, Aktiengesellschaften und sonst dem Profit dienenden juristischen Gebilde, werden wegen aller 
Verbrechen an Staat, Mensch, Natur und Materie, die sie in ihren Geschichten begangen haben auf Reparation 
verklagt. Da es sich um einen Zivil- und keinen Strafprozess handelt, den die Verklagten nach dem für sie 
ungünstigen Verlauf der Verhandlungen nun aber zu befürchten haben, bitten sie darum, das Verfahren mit 
einem Vergleich zu beenden, um einer ungünstigen Entscheidung der Gerichte zuvor zu kommen. Die Kläger 
lenken ein. Der Vergleich besteht in einer Lösung mit der alle zufrieden sein können. Die nach Geld gierenden 
Anhänger des Profit bekommen das was sie immer wollten ausgehändigt. Nämlich alles Geld der Erde. Dafür 
müssen sie mit samt diesem Geld und nichts außer dem im Gepäck die Erde verlassen und den Mond 
kolonisieren. 
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2.  Vorlesung 
 
Stellen wir uns den Hörsaal am nächsten Morgen vor. Die Sitzordnung ist aus einem noch 
unerforschten Grund genau so wie auch zu unserer Zeit  in Vorlesungen allgemein üblich und 
verbreitet. Es sieht aus, als würde der Redner stinken.  
Nur einige wirklich interessierte Damen und einige karrierehungrige Herren sind 
aufmerksam. Der Herr Prof. Dr. Jakob Heinrich hat nämlich erheblichen Einfluss in der 
Fachwelt und entscheidet über manchen Titel, Posten und Lehrstuhl. Diejenigen, die 
ausreichend damit versorgt sind, können natürlich unbehelligt den Schlaf des Vortages 
fortsetzen, die anderen müssen zuhören,, während Prof. Dr. Jakob Heinrich die Begrüßung 
abhandelt und sich warm redet. Nachdem dies erledigt ist, lohnt es sich auch für uns ihm 
zuzuhören: 
 
Meine Damen und Herren, der »Klampfomat« genannte Gitarrenverstärker, dessen Schaltbild 
meine Kollegen rekonstruieren konnten, weist zwei technische Besonderheiten auf. Das 
beweisen meine vergleichenden Studien. Eine betrifft die Klangregelung und eine die 
Endstufe.  
 
 
2.1.  Die Klangregelung 
 
Nur bei zwei weiteren Herstellern von Gitarrenverstärkern aus der spätkapitalistischen 
Epoche konnte diese Vorstufe nachgewiesen werden. Es sind Garnett und Fender. Technisch 
ist diese Schaltung eher in der Frühphase der spätkapitalistischen Epoche anzusiedeln. 
Obwohl wir mit der C14 Methode festgestellt haben, dass das Schaltbild aus der Zeit um 
2000-2010 stammen muss, also etwa 50 Jahre jünger als die Frühphase der 
Spätkapitalistischen Epoche ist.  
 
Sie ist demnach dem Retrokult zuzuordnen. Diese zeichnete sich durch eine orthodoxe 
Rückbesinnung auf die Musik der Frühphase zurück. Er markiert schon den kommerziellen 
Niedergang der Kulte des Rock und Roll. Denn die Priester des Retrokultes lehnten die 
vornehmlich kommerzielle moderne Orientierung des Musikkultes ab, und bevorzugten die 
Ausübung der Musik um ihrer selbst willen. Wer hierin ein langsames Fortschreiten des Rock 
und Roll zur echten Kunst sieht, geht fehl, wie Sie wissen. Denn gerade in der Zeit ab etwa 
1990 setzt ein reiner Eklektizismus ein und es wird keineswegs Neues geschaffen. Doch das 
ist ja allgemein bekannt. Hier sehen sie das Schaltbild der Klangregelstufe 
 

Abb.3 
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Es handelt sich um eine Röhrenstufe, wie sie dem ersten Anschein nach in vielen 
Gitarrenverstärkern vorkam. Der Unterschied, der Ihrem fachliche geübten Auge sicher nicht 
entgangen ist, ist das Fehlen eines Kathodenkondensators parallel zu R16. Die Verstärkung 
einer solchen Stufe ist somit weitaus geringer. Der genaue Wert liegt etwas über Hälfte unter 
dem mit Kothodenkondensator erreichbaren. 
 
Denken Sie sich nun, meine Damen und Herren, man gäbe die Signalswechselspannung einer 
Gitarre an den Eingang. Sie liegt zwischen Masse und dem Gitter und wird von der Masse 
über R16 auch an die Kathode weitergereicht, so dass sie auch zwischen Kathode und Gitter 
anliegt. Nehmen wir weiter an, die Signalspannung wird in diesem Moment gerade positiver. 
Dadurch steigt der Strom durch die Röhre an. Folglich wird der Spannungsabfall über R3 
größer. Denn nach dem uralten Ohmschen Gesetz erzeugt ein größerer Strom an einem sonst 
unveränderten Widerstand einen größeren Spannungsabfall. Diesen Abfall können wir als 
Ausgangsignal an C3 abgreifen.  
 
Nun ist der 6,8nF Kondensator C4 nur für Signalspannungen hoher Frequenzen gut 
durchlässig. Wenn der Schleifer des Potentiometers P1 zudem weit rechts ist, schließt C4, da 
der Widerstand von hier aus zur Masse hin klein ist, die hohen Frequenzen nach der Masse 
kurz. Das Ausgangssignal wird also dumpfer. Diese Art Klangregelung, meine Damen und 
Herren, kennen sie aus der bekannten Forschungsliteratur, zu den Gitarrenverstärkern jener 
Epoche. Doch es ist nur die Hälfte der Apparatur. 
 
Lenken Sie ihre Aufmerksamkeit zurück zur Röhre. Der durch sie fließende positivere Strom 
muss auch durch R16. Da dieser Widerstand nicht durch einen Kondensator überbrückt wird, 
kommt es durch diesen Signalstrom zu einer an ihm abfallenden Signalspannung. Diese ist 
positiv, wenn das Gitter positiv durchsteuert wird. Demnach ist auch die Kathode gegenüber 
dem Gitter positiver, so dass die Spannungsdifferenz zwischen Gitter und Kathode abnimmt. 
Weswegen auch die Aussteuerung der Röhre abnimmt. Die an C16 abfallende 
Signalspannung frisst so einen Teil der Eingangssignalspannung auf. Die Röhre ist somit 
gegengekoppelt.  
 
Ist nun aber der Schleifer von P1 weit links, dann kann ein Teil der Signalspannung und zwar 
der mit hohen Frequenzen, über C5 und P1 nach Masse kurzgeschlossen werden. Für hohe 
Frequenzen ist die Gegenkopplung dann aufgehoben. Die Röhre verstärkt dann höhere 
Frequenzen stärker als tiefe. Dazu kommt, dass, weil der Schleifer von P1 links ist, die hohen 
Frequenzen auch nicht über C4 kurzgeschlossen werden können. 
 
Ist der Schleifer also rechts, dann werden die Höhen abgesenkt und ist er links, dann werden 
sie zusätzlich verstärkt. Tests haben gezeigt, dass die Klangregelung, obgleich nur einen 
Regler umfassend, sehr wirkungsstark ist und eine sehr große Palette an Klängen erlaubt. Wir 
werden sehen, dass dies auch mit der Endstufe zusammenhängt. 
 
Weitere Experimente in meinem Institut haben gezeigt, dass man durch Verändern von C4, 
C5 und P1 das Regelverhalten sehr gut anpassen kann. Die Erhöhung von C4 macht den 
Klang noch dumpfer und wärmer wenn P1 rechts ist. Eine Verringerung bewirkt das 
Gegenteil. Der optimale Bereich liegt zwischen 1nF und 10nF.  
 
Die Verringerung von C5 bewirkt, dass der Klang bei einer Schleiferstellung von P1 weiter 
links, eher spitzer wird. Eine Vokabel der Spätkapitalistischen Epoche für diesen Klang 
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scheint »funky« gewesen zu sein. Ich buchstabiere: F-U-N-K-Y. Die Erhöhung von C5 
bewirkt einen mittigeren Klang. Der optimale Bereich liegt zwischen 100nF und 2uF 
 
Durch Verringern von P1 wird die Klangregelung empfindlicher. D.h. kleinere Drehungen 
bewirken mehr. Das Optimum legt zwischen 100kΩ und 1MΩ. Anstatt eines linearen 
Potentiometers kann auch ein logarithmisches verwendet werden. Je nach Verschaltung und 
ob es ein A oder B Typ ist, ist dann entweder die Höhenabsenkung oder ihre Anhebung feiner 
justierbar.  
 
Mit diesen Erkenntnissen, meine sehr verehrten Damen und Herren möchte ich sie in eine 
etwa zehnminütige Pause entlassen. 
 
 
2.2.  Wie die Endstufe nach Theorie arbeiteten sollte 
 
Herr Professor Jakob Heinrich wird in der Pause von den Anwesenden ohne ausreichende 
Titel, Posten und Lehrstühle neugierig umringt und zu diesem und jenem Detail verhört. Er 
genießt die Aufmerksamkeit, und quittiert manche Frage süffisant lächelnd und manche mit 
der Hand abweisend und noch süffisanter lächelnd. Nachdem keinem mehr eine zum Stellen 
geeignete Frage einfällt, setzt er seinen Vortrag fort: 
 
Meine Damen und Herren, im nun folgenden Teil möchte ich ihnen die Leistungsstufe dieses 
Verstärkers erläutern. Sie weicht erheblich von dem ab, was aus technischer Sicht richtig 
erscheint, stimmt aber bestens mit dem überein, welcher Klang zu jener Zeit gefragt war. Die 
Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus dem Schaltbild. 
 
 

Abb.4 
 

R12 verringert nur die Spannung des Schirmgitters, denn diese sollte nicht über der 
Anodenspannung der Röhren liegen. C7 sorgt dabei dafür, dass die Schirmgitter eine 
brummfreie Spannung bekommen. Außerdem schließt dieser Kondensator jegliche 
Signalspannung nach Masse kurz. Denn auch über die Schirmgitter fließt ein Signalstrom, der 
ansonsten zu einer Signalspannung an R12 führen würde, die die Röhren gegenkoppelt. R7, 
R9 und R10 verhindern bloß ein Schwingen der Röhren und müssen dazu direkt an die Pins 
der Fassung gelötet werden. Das geht aber auch aus dem Plan zur Verdrahtung hervor.  Ich 
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habe damit alle uninteressanten Bauteile abgehandelt. Allein der Ausgangsübertrager und R8 
sowie die Röhren machen das Besondere der Endstufe aus.  
 
Sie als Männer und Frauen vom Fach haben sicher sofort erkannt, dass die 
Phasenumkehrstufe fehlt. Meine vergleichenden Studien haben belegt, dass diese Art von 
Schaltung nur einmal von einer Firma für Gitarrenverstärker in der Frühphase der 
spätkapitalistischen Epoche hergestellt worden ist. Die Firma Gibson baute in den 40ger oder 
50ger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts eine Ausführung eines »Gibsonette« genannten 
Gerätes, dass mit dieser Schaltung ausgestattet war. Sonst gab es diese Schaltungsart für 
Gitarrenverstärker nur bei Priestern des Musikkultes, die ihre Verstärker selbst bauten. Diese 
Priester gehörten einer damals weltumspannenden Sekte an, die sich hinter dem Kürzel 
»DIY« verbarg. Die Kryptographische Abteilung meines Instituts vermutet, dass sich dahinter 
die ebenfalls eindeutig sexuelle Anspielung »Do it yourself!« verbarg. Doch zur Sache. 
 
Das Funktionsprinzip der beschriebenen Endstufe ist einfach. Nehmen wir an, man steuerte 
am Gitter der linken Röhre V2 positiv aus. Dann nimmt der Strom durch die Röhre zu, er 
führt zu einer Spannungszunahme an R8. Nun liegt das Gitter der rechten Röhre V3 aber an 
Masse. Während ihre Kathode an R8 liegt. Demnach wird ihre Kathode positiver gegenüber 
ihrem Gitter. Oder anders gesagt: Ihr Gitter wird negativer gegenüber der Kathode. Dadurch 
sinkt der Strom in dieser Röhre. 
 
Fassen wir zusammen. Bei positiver werdender Eingangsspannung wird der Strom in V2 
größer, während er durch V3 kleiner wird, weil ihr Gitter negativer wird. Dadurch haben wir 
in beiden Röhren immer entgegengesetzte Verhältnisse. Der Ausgangsübertrager setzt aber 
beides wieder richtig zusammen. 
 
Nun wird die rechte Röhre V3 aber niemals ganz so weit ausgesteuert, wie die linke V2, denn 
die über R8 abfallender Signalspannung ist etwas kleiner, als die Eingangssignalspannung. 
Diesen Umstand meine Damen und Herren sollten Sie im Hinterkopf behalten.  
 
Man betrachte das skizzierte Kennlinienfeld in dem der Arbeitspunkt M und die Lastgerade 
der Schaltung, wie sie üblicherweise aufgebaut wird, eingezeichnet ist. 
 

Abb.5 
 
 
Ia ist, wie sie in der Abhandlung »Tractaus-Calculo Amplifikatus« meines verehrten hier 
anwesenden Kollegen Prof. rer. nat. Felix Formelmann  nachlesen können, der Anodenstrom,  
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Der Genannte wird durch den Klang seines Namens geweckt, nickt zuerst vorsorglich 
zustimmen und dann wieder ein. 
 
Ua die Anodenspannung und Ug die Spannung des Steuergitters gegenüber der Kathode. M ist 
der Arbeitspunkt. Wie man sieht, handelt es sich um einen reinen A-Betrieb. Denn das Gitter 
kann ebenso weit positiv wie negativ ausgesteuert werden, ehe es bei Werten jenseits der −5 
bzw. −25V zu Verzerrungen kommt. Denn bei Spannungen, die negativer als −25V sind, 
sperrt die Röhre, d.h. der Strom Ia, der durch sie fließt, wird null. Bei Spannungen positiver 
als –5V beginnt Gitterstrom zu fließen und es kommt ebenfalls zu Verzerrungen.  
 
Den Arbeitspunkt M in der Mitte des aussteuerbaren Bereiches würde man wählen, wenn man 
die maximale Aussteuerung bis zum Eintreten hörbarer Verzerrungen groß haben will. Man 
sagte in der Zeit des späten Kapitalismus auch »cleaner Ton«. Ich buchstabiere »C-L-E-A-N« 
Nach Überschreiten dieser Grenze setzt abrupt eine Verzerrung ein. Diese Grenze ist im 
Diagramm erreicht, wenn von M aus weiter als 10V positiv und weiter als 10V negativ 
ausgesteuert wird, also die Punkte A und D überschritten werden. D.h. wenn die 
Signalspannung über 20V liegt. Weiter als diese Grenze kann man zwar Aussteuern, aber die 
Röhre reagiert darauf nicht, so dass das Ausgangssignal beschnitten wird. Das Ergebnis ist ein 
symmetrisch beschnittenes Signal. 
 

Abb.6 
 
Da die Rechte Röhre V3 das Signal von der linken Röhre V2 bekommt, kann sie natürlich 
auch nur ein verzerrtes Signal erhalten und verstärken. Auch wenn sie selbst nicht übersteuert 
wird. Denn sie bekommt ja nicht die vollen 20V, sondern weniger Signalspannung. So dass 
V2 symmetrisch übersteuert wird und V3 dieses Signal wiedergeben muss. 
 
 
2.3.  Was sie statt dessen tut 
 
Ein Arbeitspunkt wie oben dargestellt, mag für die normale Verstärkung ausreichend sein. 
Aber Gitarrenverstärker und solche für die Bluesmundharmonika, deren Spiel zu jener Zeit 
sehr gepflegt wurde, sind nur im Nebenberuf Lautmachmaschinen, und haben sich historisch 
gesehen aus diesen entwickelt. Da jedoch gerade in der späten Ära des Kapitalismus ab etwa 
1990 durch Massenproduktion unter menschenverachtenden Bedingungen in vielen Staaten, 
Musikgerät sehr billig wurde, war die Erzielung von Lautstärke kein Problem mehr. 
Weswegen die Verstärker aus dieser Zeit auf ein Maximum an Klang ausgerichtet waren. 
 
Das symmetrisch beschnittene Signal ist gegenüber dem Eingangssignal reicher an 
ungeradzahlig harmonischen Obertönen. Diese machen den Klang hart, scharf und kalt. 
Meine Damen und Herren, meine Forschungen haben jedoch gezeigt, dass der Verstärker 
anders arbeitet und vor allem anders klingt. Denn der Arbeitspunkt M liegt nicht in der Mitte 
zwischen den maximalen Aussteuerungspunkten A und D, sondern dichter bei D. Das 
Diagramm zeigt annähernd die tatsächlichen Verhältnisse.  
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Abb.7 
 
Was wir sofort sehen, ist, dass die Aussteuerung bis zum Einsatz der Verzerrung viel geringer 
als 20V sein muss. Denn der maximale Bereich ohne Verzerrungen liegt nur zwischen C und 
D. Denn steuerten wir weiter aus, dann begännen jenseits von D schon Verzerrungen.  
 
Was nun folgt, ist, dass zumindest V2 nun nicht mehr symmetrisch übersteuert, sondern 
asymmetrisch. Denn Jenseits von D wird das Signal schon beschnitten, jenseits von C jedoch 
gibt es noch erhebliche Reserven. Erst wenn wir jenseits von A sind, ist sowohl Wellenberg 
als auch Wellental beschnitten.   
 
Wir haben also zwei Übersteuerungsspannungen. Eine Schwelle ist bei der Übersteuerung 
jenseits der −25V hin, also bei D. Ihre untere Grenze ist eine Signalspannung von 10V, denn 
dann wird gerade noch zwischen C und D ausgesteuert. Steuert man nun immer weiter bis 
jenseits von A und positiver als –5V aus, dann wird eine weitere Schwelle überschritten. Die 
untere Grenze hierfür ist ein Signal von 30V, denn 15V beträgt der Abstand zwischen M und 
A.  
 
Interessant ist nun zu sehen, was hierdurch in der rechten Röhre V3 geschieht. Dazu müssen 
wir uns noch einmal daran erinnern, dass V3 in Richtung D ausgesteuert wird, wenn V2 in 
Richtung C ausgesteuert wird. Denn wir wissen, der Strom in V3 wird kleiner, wenn er in V2 
größer wird. Außerdem ist die Signalspannung von V3 immer kleiner als die von V2. 
 
An dieser Stelle, der Vortrages haben alle Anwesenden auch die, deren Posten klein und Titel 
gering waren, den Faden der Aufmerksamkeit verloren. Dieser Faden ist aber geradewegs an 
die Erkenntnis geknotet. Es lohnt sich also für uns weiter den Vortrag des Professors zu 
verfolgen, auch wenn er sehr verworren gesponnen scheint. 
 
 
2.3.1.  Die erste Übersteuerung 
 
Meine lieben aufmerksamen Zuhörer, spielen wir zunächst durch, was ist, wenn man V2 
ungefähr 20V Signalspannung zuführte. So dass die erste Übersteuerungsschwelle D von V2 
überschritten, aber unter der zweiten A bleibt. 
 
Zunächst sind beide Röhren im Ruhearbeitspunkt M: 
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Abb.8 
 
Nun geht V2 in den Punkt C: 

Abb.9 
 
Sie sehen V3 kommt dadurch nicht in einen D entsprechenden Aussteuerungspunkt, denn V3 
wird ja nicht soweit ausgesteuert wie V2. Nun steuern wir V2 noch weiter in den Punkt B aus. 
 

Abb.10 
 
Nun erst ist V3 in einem Punkt, der dem Punkt D entspricht. Hiermit ist dann auch die 
maximale Aussteuerung in diese Richtung erreicht, denn von M bis B sind es 10V, das ist die 
Hälfte der 20V Signalspannung, die wir uns gegönnt haben. Die andere Hälfte werden wir 
von M nach D verbrauchen: 
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Sie sehen, eine Übersteuerung hat hier zunächst nicht stattgefunden. Aber wir haben weitere 
10V um in die andere Richtung zu D auszusteuern. Betrachten wir diesen Vorgang, wenn wir 
wieder in M starten. 

Abb.11 
Nun steuern wir V2 in den Punkt D und verbrauchen somit 5V der noch übrigen 10V des 
Signals.  

Abb.12 
V3 wurde wieder, wie erwartet nicht übersteuert. Nun übersteuern wir V2 in dem wir noch 
weiter jenseits D aussteuern: 

Abb.13 
 
Wir sehen, dass sich nicht viel getan hat und demnach das Signal zu D hin beschnitten worden 
ist. Das Ergebnis ist ein beschnittenes Signal. V3 wird dagegen nicht übersteuert, bekommt 
aber ein schon durch V2 übersteuertes Signal. Am Ausgang sehen wir: 
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Abb.14 
 
Meine Damen und Herren, die Asymmetrie des Signals zeigt, dass es einen großen Anteil 
geradzahlig harmonischer Obertöne gegenüber dem Eingangssignal gewonnen hat. Der Klang 
ist sehr warm, und luftig. 
 
2.3.2. Die Zweite Übersteuerung 
Nun wollen wir die Aussteuerung nochmals erhöhen und ein Signal mit 40V anlegen. Damit 
wird V2 in Richtung D und A übersteuert. Zunächst passiert das was wir schon kennen. 
Weswegen wir mit V2 in Punkt B beginnen können:  
 

 Abb.15 
 
Keine der beiden Röhren ist jetzt übersteuert, wie wir wissen. Doch steuern wir um 15V aus 
und V2 erreicht den Punkt A. 

Abb.16 
 
Das hat V2 gerade so nicht übersteuert, aber V3 ist nun in der Übersteuerung. Wenn wir nun 
noch weiter aussteuern, dann sind beide Röhren übersteuert. 
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Abb.17 
 
Die andere Richtung auf D bringt nichts anderes als den Versuch mit 20V Signalspannung aus 
dem vorigen Kapitel, denn wir bekommen, wie aus Abb.9-13 ersichtlich, V3 nicht weiter 
ausgesteuert, weil V2 schon sperrt und übersteuert ist. Durch die noch etwas stärkere 
Übersteuerung wird das Signal nur noch etwas flacher geschnitten. 
 
Das Ausgangssignal wird nun deutlich symmetrischer übersteuert. 
 

Abb.18 
 
Dadurch, dass in Richtung D weiter übersteuert wird als zuvor in Richtung A, ist es unten  
etwas flacher. Da die Symmetrie der Übersteuerung zugenommen hat, müssen auch die 
ungeradzahlig harmonischen Obertöne zugenommen haben, weswegen der Klang nur 
schärfer, härter und prägnanter wird. 
 
 
2.4. Fazit 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Erläuterungen waren sehr komplex. Wenn Sie 
mir nicht folgen konnten, ist das kein Problem. Immerhin werde ich alles publizieren. Sie 
wissen alles, was sie über die Endstufe wissen müssen, wenn Sie sich nur folgendes 
Diagramm betrachten. 
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Abb.19 
 
Der grüne Bereich ist einer ohne hörbare Verzerrungen, bei Anstieg des Pegel geht es in 
geradzahlig harmonische und schon deutlich hörbare Verzerrungen über. Jenseits des roten 
Bereiches besteht, anders als die Warnfarbe vermuten lässt, keine Gefahr, allein der Klang ist 
nun von prägnanten ungeradzahlig harmonischen Obertönen durchsetzt. Zudem setzt eine 
Kompression, die sie aus vielen Gitarrenverstärkern kennen, ein. Die beiden Übergänge sind 
natürlich nicht so ruckartig, wie hier eingezeichnet, sie sind fließend und nicht als scharfe 
Grenzen auszumachen. 
 
Ich möchte Ihnen nun erläutern, wie sich diese Schwellen zur Klangregelung und zur Gitarre 
verhalten. Die Auslenkung der Schwingung der tieferen Saiten ist wesentlich größer als bei 
den hohen Saiten. Außerdem bestehen die dickeren Saiten aus mehr Material und sind damit 
auch magnetisch wirksamer. Deswegen sind die Signalanteile, die die dicken Saiten am 
Tonabnehmer der Gitarre erzeugen, wesentlich stärker als bei den hohen Saiten. Die Signale 
der dickeren Saiten steuern den Verstärker stärker aus und bringen somit eher Verzerrungen 
als andere Saiten. Diese kann man durch die Klangregelung beeinflussen.  
 
Die Klangregelung erlaubt die hohen Töne und damit die Signale der hohen Saiten anzuheben 
bzw. abzusenken. Sie ist darum nicht eigentlich nur eine Klangregelung, sie bestimmt, welche 
Saiten wie stark verzerrt sein sollen und wie die Verzerrung klingt. Die im Moment in der 
Schaltung angegeben Werte für C5 und C4 sind ideal auf Gitarrenmodelle der Firma Fender 
zugeschnitten, die wir häufig bei Ausgrabungen finden und die wir heute sehr gut 
rekonstruieren können. 
 
Der Klangregler ist also nicht nur ein Klangregler sondern auch ein aktiver Verzerrungsregler, 
der die Klangfarbe der Verzerrung bestimmt. Sie sehen hier die ganze technische Raffinesse 
der spätkapitalistischen Werkzeugkultur.  
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3. Vorlesung 
 
Den Abend des zweiten Tages und ihre Leiber haben die Teilnehmer des Kongresses der 
Altertumswissenschafter in der Untersektion Musikgeschichte im Fachbereich 
Instrumentenkunde nebst Professor Dr. Johann Heinrich mit Trank und Speise gefüllt. Der 
spätere Abend blieb dann allein dem Trank vorbehalten und nicht wenige haben zusammen 
die Abwesenheit von ihren Ehepartnern gefeiert. Herr Johann Heinrich hatte darum am 
nächsten Morgen leichtes Spiel im Kampf gegen die Aufmerksamkeit der Zuhörer.  
Da wir, lieber Leser, erst das Jahr 2006 schreiben, sind wir leider nicht am Vorabend der 
Vorlesung anwesend gewesen und haben es leichter aufmerksam zuzuhören. Zumal Herr 
Heinrich sich nicht warm reden musste, da ein am Morgen aus Medizinalgründen 
eingenommener Stützschnaps chemisch erledigt hat, was sonst sein Temperament besorgt. 
 
Liebe Damen,  
 
Prof. Dr. Johann Heinrich zwinkert 
 
und sehr verehrte Herren, ich möchte mich heute von der Theorie ab- und der Praxis 
zuwenden und den Aufbau des Klampfomat schildern. Ich habe mich dabei der Methode der 
experimentellen Archäologie bedient. Diese Methode besteht darin, ein historisches Gerät mit 
historischen Mitteln, Werkzeugen und Teilen aufzubauen, um daraus Schlüsse auf die 
Techniken seiner Entstehungszeit zu ziehen. Die Forschungsgruppe hatte es also unter meiner 
Leitung die Aufgabe gemeistert, das Gerät, wie es damals war, wiederherzustellen. 
 
 
3.1. Bauteile 
 
Meine Damen Herren, wenn sie in ihren Labors diese Arbeit nachvollziehen wollen, gebe ich 
ihnen hier eine genaue Beschreibung der verwendeten Bauteile.  
 

Bauteil Wert Belastbarkeit Bauart 
R1 220kΩ 0,5W Metallschicht 
R2 47kΩ 0,5W Metallschicht 
R3 200kΩ 1W Egal 
R4 200kΩ 1W Egal 
R5 470kΩ 0,5W Metallschicht 
R6 1,5kΩ 0,5W Egal 
R7 2,2kΩ 0,5W Egal 
R8 270Ω 3Watt Draht oder Kohle 
R9 100Ω 0,5Watt Egal 
R10 100Ω 0,5Watt Egal 
R11 10kΩ 0,5Watt Draht, Kohle 
R12 4,7kΩ 3Watt Draht oder Kohle 
R13 220Ω 3Watt Draht oder Kohle 
R14 100Ω 1Watt Egal 
R15 100Ω 1Watt Egal 
R16 2,7kΩ 0,5Watt Egal 
C1 100nF 300V MKP 
C2 20nF 300V MKP 
C3 20nF 300V MKP 
C4 6,8nF Egal MKP, Styroflex oder Glimmer 
C5 680nF Egal MKT, MKP oder Styroflex 
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C6 22µF 350V Elko 
C7 22µF 350V Elko 
C8 100µF 350V Elko 
C9 100µF 350V Elko 
C10 22µF 5V Elko 
P1 500k 0,5Watt Linear im Metallgehäuse 
P2 500k 0,5Watt Log A im Metallgehäuse 
D1 1N4007   
D2 1N4007   
F1 300mA Mittelträge Feinsicherung 
F2 300mA Mittelträge Feinsicherung 
F3 1A Flink Feinsicherung 
S1 Schalter 250V/1A Zweipolig 
T1 2×250V/100mA und 6,3V/3A z.B. Röhrenradionetztrafo 
T2 RaaL = 8kΩ 15Watt/50mA z.B. EL84 Gegentaktübertrager 
V1 ECC83  oder auch E83CC 
V2 6V6  oder auch 6П6С, 6V6G, 6V6GT 
V3 6V6  oder auch 6П6С, 6V6G, 6V6GT 
 1× Röhrenfassung  Noval 
 2× Röhrenfassung  Oktal 
 Gehäuse Alu oder Stahl Mind. 30×16×5cm 
 Schaltdrähte Isolierung für 500V  
 Litzen 0,5A Für Heizung und Netzspannung 
 Netzkabel 230V Schutzkontakt 
 Lötleisten  2× 25 Kontakte 
 2× Klinkenbuchsen  6,3mm, isoliert 
 3× Sicherungshalter  Für Feinsicherungen 
 Zugentlastung  Für das Netzkabel 
 Kleinkram  Schrauben, Muttern, usw. 

 
R13 muss an den verwendeten Netztrafo T1 angepasst werden. Dieser darf 
Anodenspannungen zwischen 240V und 270V liefern. Je größer die Spannung desto größer 
muss R13 sein. Richtig dimensioniert ist R13, wenn sich die in Abb.2 eingezeichneten 
Messwerte einstellen. 
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3.2.  Aufbau 
 
Für eine exakte Reproduktion können sie außerdem den Plan der Verdrahtung mit in Ihre 
Labors nehmen.  

 Abb.20 
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Die Zeichnung zeigt einen Blick von unten in das Gehäuse. Die Transformatoren werden auf 
dem Gehäuse montiert. Wo, ist egal, solange die Spulenkörper exakt um 90° gegeneinander 
gedreht sind. Das fertige Chassis kann noch mit Signallämpchen und ähnlichem Tand nach 
dem Geschmack der Zeit ausgerüstet werden. 
 
Einer der Aufbauten, die in meinem Institut durchgeführt wurde, wurde in einem Gehäuse 
ausgeführt, dass wir bei Grabungen in Mitteleuropa fanden. Es ist etwa ein halbes Jahrhundert 
älter als die von uns gefundene Schaltung. Doch wie bereits an den vorigen Tagen erwähnt, 
orientierte sich die Schaltung zu ihre Entstehung um das Jahr 2000–2010 nach der damaligen 
Zeitrechnung schon alten historischen Vorbilden. Direkt nach den Ausgrabungen sah das 
gesäuberte Gehäuse wie folgt aus. 
 

Abb.21 
 
Sie sehen es zusammen mit dem als T2 dienenden Ausgangstransformator auf meinem 
Labortisch. Es handelt sich dabei um Überreste eines Dynacord MV15. Das nächste Bild, 
zeigt den in das konservierte und restaurierte Gehäuse eingebauten Klampfomat.  
 

Abb.22 
 
Er weicht in seinem Aufbau durch das kleine Gehäuse etwas vom Verdrahtungsplan ab, dafür 
vermittelt er uns ein deutliches Bild, wie Geräte damals ausgesehen haben könnten.  
 
Meine Damen und Herren, mit diesen Eindrücken möchte ich Sie in eine Pause entlassen. 
Danach werden meine Laboranten und meine Wenigkeit mit diesem Verstärker Klassiker 
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jener Epoche, wie z.B. »Crawling King Snake«, »Highway to Hell« und »Summertime« 
aufführen. Sie werden dann am eigenen Leibe erfahren, dass meine These wahr ist und der 
Klang dieses Verstärkers Paarungsbereitschaft bei Frauen hervorruft. 
 
Lieber Leser, was nach der Pause passierte, ist uns  nicht überliefert. Es existiert allenfalls  
das Fragment eines Briefes der Gitarristin Gertrud Zücht an Prof. Dr. Johann Heinrich in 
dem sie das Verhalten des Gerätes beschreibt.  
 
 
4.  Eine Ohrenzeugin 
 
Lieber Herr Prof. Dr. Heinrich, 
 

ich habe mit der größten Begeisterung ihren Vortrag auf der Tagung im letzten 
Semester gehört. Im Seminar haben wir den Klampfomat nachgebaut. 
 
Er klingt für die wenigen Regler erstaunlich vielseitig aber doch eigentümlich. Mit meiner 
historisch exakten Replik einer Fender Telecaster erreiche ich ca. fünf bis sechs grundsätzlich 
verschiedene Klänge und etliche Nuancen dazwischen. Besonders gerne mag ich es, nur den 
Brückentonabnehmer zu verwenden, die Klangregelung und die Lautstärke an der Gitarre auf 
dreiviertel zu drehen. Der Tonregler des Verstärkers ist ebenfalls dreiviertel und der 
Volumenregler etwas über dreiviertel aufgedreht. Hier klingt die Telecaster wie sie zu klingen 
hat und der typische Twang ist deutlich zu hören. Je nach Anschlagtechnik mäandert der Ton 
zwischen Rock, Blues und Funk.  
 
[...]2 
 
Will ich einen Klang, der an eine Akustikgitarre erinnert, verwende ich den Halstonabnehmer, 
drehe die Klangregelung der Gitarre fast zu, die Lautstärke voll auf. Die 
Verstärkereinstellungen bleiben [...] Der Verstärker produziert nun sehr viele geradzahlig 
harmonischer Obertöne.  
 
Seichtes bis normales Anschlagen erzeugt ohne Lautstärkeeinbußen einen warmen, glockigen 
Klang, der nebenher schwebt. Ein kräftiger Anschlag bringt den Verstärker in die 
Kompression und erzeugt einen stehenden Ton und ein langes Sustain. Die Verzerrungen 
entwickeln ein Eigenleben und singen mit. [...] Ein Akkord klingt sogar noch weiter, wenn 
man zu einem anderen übergreift.  
 
Der Verstärker neigt nie zum Matschen und gehorcht meinem Spiel und ich habe die volle 
Kontrolle über jeden Ton. Man hört selbst bei massiv verzerrten Akkorden jede einzelne Saite 
heraus. So wird jeder Verspieler sofort aufgedeckt, andererseits kommt mir dies beim Spielen 
von Binde- und Zwischentönen sowie Ghostnotes entgegen, da diese nie verschluckt werden. 
[...] 
 
In allen Einstellung höre ich einen eigentümlichen Unterton, der schwer zu beschreiben ist. 
Ich will es trotzdem versuchen. Einerseits klingt er rau und schnorrig jedoch ohne kalt und 
aufdringlich zu sein. Im Gegenteil, der Ton pflanzt sich über den Steiß direkt in mein Becken 

                                                 
2 Diese Klammern symbolisieren zerstörte Teile des Brieffragments.  
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fort und strahlt eine große Wärme aus. Es ist als ob man diesen Ton mit der [...] hören könnte. 
[...] 
 
Lieber Leser, mit diesem Brief endet diese Mappe.  Ich wünsche Ihnen viele Stunden mit guter 
Musik in bester Stimmung. Ich möchte tausendmal meiner lieben Angela für die Mühe und die 
Hilfe beim Erstellen dieser Mappe danken. Ohne sie würde das hier niemand lesen. Ebenfalls 
möchte ich mich für die vielen guten  Ratschläge, die ich hier  

http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=3756.0 
erhalten habe, bedanken 

Martin Lemke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleingedrucktes: 
 
1. Diese Mappe ist kein wissenschaftlicher Tatsachenbericht, sie gibt meine Meinung und Erfahrung zu 

einer von mir entwickelten Schaltung wieder. 
 
2. Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit der gemachten Angaben. Ebenfalls hafte ich nicht für 

Schäden an Dingen oder Personen, die durch das Gerät oder durch seinen Nachbau entstehen. 
 
3. Alle Rechte für diese Mappe und alle Ihre Teile liegen allein bei mir. Ohne meine ausdrückliche 

Genehmigung ist es nicht gestattet,  
a) dass diese Mappe, sei es ganz oder in Teilen, für gewerbliche, schulische oder sonstige Zwecke 

vervielfältigt wird. Ausgenommen ist allein die private Nutzung. 
b) dass diese Mappe verändert weitergegeben wird. 
c)  dass Teile aus ihr in anderen Schriftwerken, Foren Internetseiten oder sonst wo zitiert werden 

ohne mich als Urheber zu nennen. 
d) dass diese Mappe woanders als auf der Seite www.Roehrenfibel.de veröffentlicht wird, 

gestattet ist jedoch das Setzen eines Links auf diese Mappe von anderen Seiten aus. 
 
4. Wenn Sie Fragen haben, Hilfe beim Bauen eines Klampfomat brauchen oder Kritik und Anregungen 

haben, oder einfach wissen wollen, wie man ihn für Röhrengleichrichtung, mehr Leistung oder wie auch 
immer modifiziert, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich einfach fragen. 

 
 Martin Lemke 
 Lettowsberg 15 
 18209 Bad Doberan 
 Tel. 038203 42157 
 Maritim@Roehrenfibel.de 


